
                                               Bolheimer Abendgebet zum Gebetsläuten um 19:00 Uhr 

Amen. 

Wenn Sie eine Kerze zur Hand haben, entzünden Sie die Kerze zum Abendgebet. 

Legen Sie sich für die Lesung eine Bibel bereit 

 

(eine*r) Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr,  
(alle)  und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. Dein ist der Tag, und dein ist die Nacht. 

Lass, wenn des Tages Schein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. 

Geleite uns zur Ruhe der Nacht und vollende dein Werk an uns in Ewigkeit. 

 

♫ Der Mond ist aufgegangen,  EG 482 

die goldnen Sternlein prangen 

am Himmel hell und klar. 

Der Wald steht schwarz und schweiget, 

und aus den Wiesen steiget 

der weiße Nebel wunderbar. 

Wie ist die Welt so stille 

und in der Dämmrung Hülle 

so traulich und so hold 

als eine stille Kammer, 

wo ihr des Tages Jammer 

verschlafen und vergessen sollt. 

 

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue 

und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele.  

Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.  

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.  
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 

und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. Amen 

 

Lesung aus dem Johannes-Evangelium: 
18. März: 14,1-14; 19. März: 14,15-25; 20. März: 14,27-31; 21. März: 15,1-8; 22. März: 15,9-17; 23. März: 16,5-

15; 24. März: 16,16-18; 25. März: 16,19-24: 26. März: 16,25-33 27. März: 17,1-5  28. März: 17,6-11; 29. März: 

17,11b-16; 30. März: 17,20-26; 31. März: 18,1-11 1. April: 18,12-18; 2. April 18,19-27: 3. April: 18,28-40;  

4. April: 19,1-5; 5. April: 19,6-16; 6. April: 19,16b-37; 7. April: 19,38-42; 8. April:  20,1-10; 9. April: 20,11-18 

 
Heiliger Geist, unser Tröster 

Erhalte und stärke unser Miteinander in Bolheim. Segne unser Rathaus, unser Landratsamt un-

sere Regierung und Politik. Erhalte uns Frieden, bewahre uns und unsere Polizei.  

Und lass unsere Feuerwehr, wenn sie ausrückt und hilft, wieder gesund heimkehren. 

Jesus Christus, 

Du selbst hast all unsere Krankheit auf dich genommen. 

Wir bitten Dich, dass Du die Schwestern und Brüder unserer Diakonie und Nachbarschaftshilfe 

stärkst und gesund erhältst, und dem Gesundheitspersonal in unseren Praxen, Apotheken, Pfle-

gediensten, Krankenwagen und Krankenhäusern über Nacht neue Kräfte schenkst. 

Segne unsere Ärztinnen und Ärzte und schütze sie vor Ansteckung. 

Inspiriere die Forscher*innen an Medikamenten und Impfstoffen und schenke ihnen Gelingen. 

Mütterlicher, väterlicher Gott, 

Wir bitten Dich für die Kranken in unseren Häusern, Heimen und Krankenhäusern. 

Sei Du Ihnen nahe als Arzt und Helfer. Wir wünschen uns nichts sehnlicher, 

als dass sie wieder gesund werden. Und wenn dies erst in Deiner Gegenwart geschehen soll, 

so lass sie auf dem Weg zu Dir nie, nie los 

Eigene Bitten, Stille, Vaterunser 

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen.

R 585 Bleibet hier und wachet mit mir
Text: nach Matthäus 26,38 • Melodie und Satz: Jacques Berthier, Taizé 1982
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Blei - bet hier und wa - chet mit mir! Wa - chet und be - tet, wa - chet und be - tet!



 

Wir sehen und hören auf Jesus Christus, der unsere Angst und Sorge ernstnimmt und spricht: „In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“ 

 

Unsere Kirchengemeinde in der aktuellen Situation (Stand 21.3.20) 

Wir verzichten auf unsere örtlichen Gottesdienste, Gruppen und 

Kreise: Die Kontaktzeiten unseres Gemeindebüros verändern sich 

(Tel.07324/3471). Trauerbegleitung und Bestattungen finden im an-

gemessenen Rahmen statt. Trauerfälle werden im Schaukasten un-

serer Dorfkirche ausgehängt. Wir veranstalten keine Treffen. 

Unsere Kirchenglocken läuten weiterhin: Gerade das Glockenläuten 

um 6 Uhr am Morgen und Abend, sowie das sonntägliche Läuten 

zum Gottesdienst laden dazu ein innezuhalten und Gott zu suchen 

(zum Beispiel mit einem Gebet oder geistlichen Impuls). Vor Ort sind wir sehr be-

wegt von vielen Ideen, Hilfsbereitschaft und gegenseitiger Anteilnahme! 

 „Der Herr spricht: Ich will Frieden geben in eurem Lande, 

 dass ihr schlaft und euch niemand aufschrecke.“ (3. Mose 26,6) 

Ihr Pfarrehepaar Daniela und Thorsten Kisser 

Alltagshilfe für gefährdete Personen 

Gemeinsam mit der Stadt, weiteren Kirchengemeinden und der Ökumenischen 

Nachbarschaftshilfe bieten wir ein Hilfsnetzwerk an: Gabriele Thorbahn und Mar-

tina Bierkant übernehmen die Koordination zwischen Menschen, die gerne helfen, 

und Hilfsbedürftigen. Versichert sind die Mitarbeitenden als Ehrenamtliche der 

evangelischen Kirchengemeinde. Wir bitten ältere und besonders gefährdete Men-

schen eindringlich in diesen Tagen Menschenmassen zu meiden – gerade beim 

Einkaufen. Wir haben bereits Helfer*Innen, die darauf warten, Einkäufe und kleine 

Erledigungen für ältere Menschen zu übernehmen. Wer sich für diese gute Sache 

einbringen möchte oder Unterstützung braucht, meldet sich bitte bei Gabriele 

Thorbahn, Tel. 07324/987207 oder Martina Bierkant, Tel. 07324/983884. 
 

Unsere Dorfkirche – Täglich von 10-18 Uhr zum Gebet geöffnet 

Gerade in dieser von Unsicherheit geprägten Zeit kann es für Menschen sehr wich-

tig sein, sich in eine Kirche zu setzen, ein Gebet zu sprechen und einfach zur Ruhe 

zu kommen. Dieser besondere Raum kann eine bergende Kraft entfalten und damit 

Angst, Zynismus und Apathie entgegenwirken. Eine Stellwand bietet Platz für mit-

gebrachte Gebete, Impulse und Gedanken von Ihnen. Bitte halten Sie die Besuchs- 

und Hygienehinweise am Haupteingang unserer Dorfkirche ein (z.B. Handdesin-

fektion vor dem Betreten und höchstens 2 Personen sind mit mindestens 2 Meter 

Abstand gleichzeitig im Kirchenraum, nur die bereitgestellten Stühle werden als 

Sitzmöglichkeit genutzt). Bitte denken Sie an ausreichend warme Kleidung. 
 

Bolheimer Abendgebet – Mit Gott durch die Nacht 

Wir laden zum Bolheimer Abendgebet ein: In dieser Krisenzeit planen wir täglich 

um 19:00 Uhr unser Gebetsläuten. Dabei beten wir für uns und aktuell besonders 

geforderte Menschen. Sie erhalten diese kurze Andachtshilfe auf unserer Home-

page (www.Kirche-Bolheim.de), in unserer Dorfkirche, örtlichen Geschäften oder 

direkt über das Pfarramt. 

Bolheimer Impulse – Jede Woche mit Wort und Bild  

Als Kirchengemeinde Bolheim schaffen wir ein neues Format, um in dieser Zeit in 

Kontakt zu stehen: Jeden Freitag um 19:30 stellen wir einen neuen Post mit einer 

Andacht online. Den Post finden Sie auf unserem Instagram und Facebook Ac-

count sowie auf unserer Internetseite:   

https://de-de.facebook.com/Ev.KircheBolheim und www.Kirche-Bolheim.de 
 

Geistliche Impulse von Zuhause aus 

Rundfunk-, Fernsehandachten und Gottesdienste finden Sie unter  

https://rundfunk.evangelisch.de Eine Andachts-App für Ihr Smartphone finden Sie 

unter https://www.andachtsapp.de/ Angebote unserer Landeskirche finden Sie un-

ter https://www.elk-wue.de/gemeindeleben-online  

Die täglich wechselnde Telefonbotschaft der Evangelischen Gesellschaft (EVA) in 

Stuttgart hören Sie unter Tel. 0711/292333. Unser Landespfarramt für Kindergot-

tesdienst lädt ein, sonntags um 10 Uhr live per Videoübertragung mitzufeiern: 

https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/kindergottesdienst-im-livestream 

Unsere Jugendreferentin Ulrike Kresse ist erreichbar (Tel. 4109526) und mit vielen 

Jugendlichen vor Ort vernetzt. Der Jugend-Gottesdienst „TANKE“ unseres Evan-

gelischen Jugendwerkes in Heidenheim findet auch in den nächsten Wochen frei-

tags, um 20 Uhr als Live-Stream statt: www.ejhdh.de In Zusammenarbeit mit den 

Bezirksjugendwerken ist ganz kurzfristig die Seite „zuhauseumzehn.de“ entstan-

den. Ziel ist es für Kinder und Jugendliche täglich je eine Idee für die Zeit daheim 

zu bieten. www.zuhauseumzehn.de 
 

Geistliche Begleitung – wir hören zu 

Vor uns liegen gerade Wochen, in denen wir noch nicht so ganz genau absehen kön-

nen, was passiert. Das kann Angst machen. 14 Tage in häuslicher Quarantäne? Das 

kann belastend für die Seele sein. Dazu kommen vielleicht wirtschaftliche Sorgen 

oder der Verlust eines geliebten Menschen. Und auch die ganz alltäglichen Sorgen 

hören nicht einfach auf. Deswegen hören auch wir nicht auf, zuzuhören. Als Ihr 

Pfarrerehepaar vor Ort sind wir für Sie ansprechbar. Bitte nehmen Sie möglichst per 

Telefon (07324/980369) oder Email (pfarramt.bolheim@elkw.de) Kontakt zu uns 

auf. Darüber hinaus ist die Telefonseelsorge rund um die Uhr für Sie erreichbar: 

0800/1110111 
 

E-Mail-Newsletter – damit wir in Kontakt bleiben 

Unser E-Mail-Newsletter „Evangelisch in Bolheim“ erscheint in der Regel einmal 

wöchentlich: Darin erhalten Sie unsere kirchlichen Veröffentlichungen direkt und 

aktuell. Derzeit ist das eine gute Möglichkeit miteinander in Kontakt zu bleiben, 

wichtige Informationen weiterzugeben und Impulse für diese ungewohnten Tage 

zu erhalten.  

Schreiben Sie eine E-Mail an: pfarramt.bolheim@elkw.de 
 

Bitte geben Sie diese Impulse in Ihrer Nachbarschaft weiter 
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